Jahresbericht des Präsidenten 2022
Mein drittes Motto lautet Hoffnung:
Hoffnung ist eine positive Erwartung. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat - egal wie es ausgeht.
In diesem Sinne hoffe ich nun wirklich, dass wir in diesem Jahr die Veteranentagung in Recherswil
durchführen können und nicht „bloss“ die Tagung so vorbereiten, dass wir sie auch hätten durchführen
können.
Für die geleistete Arbeit der beiden Organisations-Komitees von Niedergösgen und Büsserach bedanke
ich mich nochmals ganz herzlich. Merci vüu mou!
Vorstandstätigkeiten:
In diesem Jahr hat sich der Vorstand auch wiederum bei fünf Vorstandssitzungen getroffen. Einige von
uns mussten sich dabei auch Techniken aneignen. So haben wir - Coronabedingt - sogar eine spannende
Vorstandssitzung per Videokonferenz durchgeführt. Dies war für mich eine völlig neue, aber sehr gute
und lehrreiche Erfahrung. Auch wenn wir keine Veteranentagung in Büsserach durchführen konnten,
glaube ich, dass wir unsere Arbeit im Sinne der Veteranenvereinigung SOBV abhandeln konnten.
Tagung der Veteranenverantwortlichen:
Für die Veteranenverantwortlichen-Tagung 2022 hatten wir wiederum am Samstag, 26. März 2022, im
Restaurant Ochsen in Mümliswil reserviert. Der dritte Anlauf zu dieser Tagung war sehr erfolgreich.
Veteranentagungen:
Auch die Veteranentagung 2021 die in Büsserach am 28. August hätte stattfinden sollen, musste
wiederum Corona bedingt abgesagt werden. Dem OK unter der Leitung von Herrn Ignacio Gomez danke
ich nochmals für die bereits gute und konstruktiv geleistete Arbeit. Ich hoffe, dass diese Vorarbeit zu
einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert werden kann.
Für die Veteranentagung 2022 konnte die Musikgesellschaft Recherswil gewonnen werden. Besten Dank
für euer Engagement. Diese Tagung wird am Samstag, 27. August 2022 in der Igu-Halle in Recherswil,
unter der OK-Leitung von Jürg Jäggi, stattfinden. Ich hoffe, dass wir in Recherswil wieder zusammen sein
können und persönliche Gespräche unter Kameradinnen und Kameraden führen dürfen.
Personalplanung:
Leider konnte noch niemand definitiv für das Amt als Aktuarin oder Aktuar gefunden werden. Ich bitte
alle diejenigen, die gerne Schreiben und sich für eine wirklich gute Sache einsetzen möchten, sich bei
mir oder bei meinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen zu melden.

Dem Vorstand steht wieder ein arbeitsreiches Jahr bevor. Wir stellen uns sehr motiviert den
Herausforderungen zu Gunsten der Solothurner Blasmusikveteraninnen und -Veteranen zur Verfügung.
Finanzen:
Auch in diesem Jahr hatten wir nur wenige Vorstandssitzungen oder Anlässe zu verzeichnen. Trotzdem
hatten wir immer ein Augenmerk auf unseren Kontostand.
Bei den Finanzen habe ich nun doch noch etwas Positives über Corona gefunden. Dank den niedrigeren
Ausgaben konnten wir für die Jugendförderung des SOBV einen höheren Beitrag überweisen.
Befreundete Vereinigungen:
Die Veteranentagungen von unseren befreundeten Verbänden mussten ebenfalls alle Coronabedingt
abgesagt werden. Ich wünsche mir, dass wir unsere Treffen im nächsten Verbandsjahr wieder so feiern
können, wie das vor Corona-Zeiten der Fall war.
Mitgliederstatistik:
Die Veteranenvereinigung SOBV weist per Ende Juni 2021 folgenden Mitgliederbestand aus:
Vorjahr

Berichtsjahr

Kantonale Veteranen

704

686

Eidgenössische Veteranen

680

680

Kantonale Ehrenveteranen

228

222

78

79

4

4

1694

1671

CISM Veteranen
Eidgenössische Ehrenveteranen
Total
Vorstandsausflug:

Auch unseren Vorstands-Ausflug mussten wir immer wieder verschieben. Claudia und Karin haben
diesen in unserer Hauptstadt Solothurn mit einer Stadtführung, einem Marktbummel und einem
genussvollen Essen organisiert.
Dank:
Meinen aufrichtigen Dank entbiete ich meinen Vorstands- Kameradinnen und -Kameraden. Mit ihnen
habe ich wiederum ein nicht ganz einfaches Jahr erfolgreich gemeistert.
Den Veteranenverantwortlichen und allen Menschen, die zum Wohle der Veteranenvereinigung des
Solothurner Blasmusikverbandes beitragen sage ich:
Ganz herzlichen Dank!

Ausblick:
Meinen Ausblick für das nächste Jahr möchte ich sehr gerne so gestalten wie es meine Vorgänger Anton
und Röbi getan haben. Nämlich dass wir uns bei unseren Sitzungen, Tagungen, Ausflügen usw. gemeinsam von Angesicht zu Angesicht begegnen können und dass wir uns für das Wohl der Veteraninnen und
Veteranen einsetzen können.
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